
Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?

Römer 8,31 | NGÜ



Ich bin froh, euch mitteilen zu können, 
Geschwister, dass das, was mit mir geschehen 

ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch 
gefördert hat.

Philipper 1,12 | NGÜ



Gottes Wirken in schweren Zeiten



Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit 
darüber hinaus hat es sich inzwischen 

herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft 
eine Gefangenschaft wegen Christus ist. 

Philipper 1,13 | NGÜ



Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich 
beabsichtigt; Gott aber hatte beabsichtigt, es 
zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an 
diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu 

erhalten.

1. Mose 50,20 | Elberfelder Bibel



14 Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, 
weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so 
gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und 

das Evangelium ohne Furcht weitersagen. 15 Bei 
manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, 

wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. 
Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen 

Haltung tun... 18 Aber was macht das schon? Ob es 
nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller 

Aufrichtigkeit – entscheidend ist, dass im einen wie 
im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet 

wird, und darüber freue ich mich.

Philipper 1,14-18 | NGÜ



Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude 
nehmen können. 19 Denn ich weiß, dass am Ende 

von allem, was ich jetzt durchmache, meine 
Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und 

weil Jesus Christus mir durch seinen Geist 
beisteht. 

Philipper 1,18-19 | NGÜ



Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste 
Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und 

enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich – wie es 
bisher immer der Fall war – auch jetzt mit ganzer 

Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei 
allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am 

Leben bleibe oder sterbe. 

Philipper 1,20 | NGÜ



Denn das Leben ist für mich Christus  
und das Sterben Gewinn. 

Philipper 1,20 | Elberfelder Bibel



Leben = Christus 
Sterben = Gewinn



Leben = Gewinn 
Sterben = Christus


